WEITERBILDUNGSAKADEMIE  Auftaktveranstaltung

Eine Vision
wurde wahr
Weiterbildungsakademie gestartet

 Bildungsministerin
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Dr. Claudia Schmied begrüßte rund 180 TeilnehmerInnen
zur Auftaktveranstaltung der
Weiterbildungsakademie
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Qualitätssicherung der Erwachse-

dem European Credit Transfer System
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Mit der Weiterbildungsakademie (wba)

thekarsausbildung anerkannt werden.
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Die neue Bildungsministerin Dr. Clau-

Qualifikationsrahmen für Erwachsenen-

VÖV-Generalsekretär Univ.-Doz. Dr. Wil-

dia Schmied begrüßte rund 180 natio-

bildnerInnen, der Standards vorgibt und

helm Filla steckte bei der Auftaktveran-

nale und internationale Bildungsex-

Kompetenzen überprüft, Qualifikationen

staltung in der Wiener Urania den Rahmen

pertInnen.

vergleichbar macht. In einem Netz von

der Weiterbildung in Österreich ab. Die

Einzigartiges
Qualitätsmodell
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Erwachsenenbildung ist mit 1,4 Mio. Teil-

dung ist neben der Information, Beratung

Gesellschaft und Bildung auch didakti-

nehmerInnen, die sich jährlich in Kursen

und Zugänglichkeit in erster Linie die

sche und soziale Kompetenz sowie

und Seminaren weiterbilden, der nach

erwachsenenpädagogische Gestaltung

Management- und Beratungskompetenz

Personen gemessene größte Bildungs-

des Lehr- und Lernprozesses. Entschei-

nachgewiesen werden. – Für Bibliothe-

sektor, jedoch werden vom Bildungsmi-

dend für die Qualität der Weiterbildung

karInnen gilt, dass sowohl Bibliotheks-

nisterium lediglich 0,2 % des Budgets für

ist die Professionalität des Personals.“

praxis als auch Teile der Bibliothekarsaus-

Erwachsenenbildung aufgewendet. Filla:

Die Weiterbildungsakademie steht ganz

bildung für die Zertifizierung anerkannt

„Lebenslange Bildung ist die Grundlage

im Sinne der EU-Strategie Lebenslanges

werden. Der Weg durch die wba beginnt

für Wettbewerbs- und Beschäftigungsfä-

Lernen (LLL) und erfüllt die europäische

mit einer „Standortbestimmung“, in der

higkeit, soziale Integration, gesellschaft-

Forderung nach Vergleichbarkeit aller Bil-

bereits erworbene Kompetenzen und

liche Teilhabe und persönliche Entwick-

dungsabschlüsse, Transparenz und Quali-

Zeugnisse überprüft und anerkannt wer-

lung jedes Einzelnen. Um den steigenden
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Modell in anderen europäischen Ländern
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Weiterbildungsakademie
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das durch die institutionsübergreifende
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Der Weg zum
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Mehr Informationen
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tätsstandards für die Erwachsenenbil-
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